
NACHTRAG.

In meiner abhandlung 'Zur mittelenglischen Verslehre
im 38. band dieser Zeitschrift (s. 266 ff.) habe ich mit versen
aus anderen romanen, auch zwei aus Sir Eglamour angezogen
und dabei, weil mir gerade (aus anlafs der anderen texte)
die ausgäbe in HalliwelFs Thornton Romances vorlag, leider
versäumt, die kritische ausgäbe dieses gedichtes von G.
Schleich zu berücksichtigen. Wie ich jetzt sehe, ist die
s. 289 ausgeführte zeile For care liur herte cleuyth (Halliwell
888, Schleich 861) zu streichen, da sie nur in einer der vielen
handschriften in diesem Wortlaut überliefert, also zu wenig
gesichert ist. Im anderen falle dagegen, As whyte äs wallys
boon 801, bez. 780, angeführt s. 299, wird dieser Wortlaut von
allen handschriften geboten, so dafs wir überzeugt sein dürfen,
dafs er vom dichter stammt.

WIEN, 6. Mai 1915. KARL LÜICK.

BERICHTIGUNG.
(Zur erörterung über a good one.)

In seinen neuerlichen ausführungen über die entstehung
der fügung a good one in dieser Zeitschrift 38,193 ff., bezeichnet
Einenkel die Bedastelle da geseah he swa dystre dene ane
'vidit quasi vallem tenebrosam' als den beleg, "in dessen
durch swa qualifiziertem und damit im tone gehobenem ad-
jektive Luick den vorlauter von den zahlreichen me. so good
one erkennt", und führt weiterhin aus, dafs stva hier gar
nicht das "den sinn des adjektivs steigernde adverb der me.
belege" biete, sondern lat. quasi wiedergebe. Sollte ich wirk-
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lieh so flüchtig gewesen sein, die bedeutung des swa an dieser
stelle so gründlich zu verkennen? Tatsächlich sage ich
Angl. 37, 544, dafs hier "die hervorhebung des n o m i n a l -
b e g r i f f e s durch swa * quasi ' ebenfalls völlig deutlich ist".
Mit nominalbegriff meine ich natürlich den gesamtbegriff der
gruppe adjektiv + Substantiv, und dafs ich mir über die be-
deutung des swa klar gewesen bin, zeigt doch die hinzu-
fügung von 'quasi', wie ich ja auch unmittelbar vorher bei
der anführung der stelle sofort das lateinische original hinzu-
füge. Das mifsverständnis ist also auf Seiten Einenkels.

Was die sache anbelangt, so glaube ich meine auffassung
genügend dargelegt zu haben, um vorläufig auf eine weitere
erörterung verzichten zu können. Ich kann nicht finden, dafs
Einenkels ausführungen die meinigen im wesentlichen anders
berühren, als dafs sie sehr wertvolle ergänzungen bieten, und
noch weniger, dafs ich "falsche wege eingeschlagen" habe
(s. 193).

WIEN, 6. Mai 1915. KARL LUICK.

Bemerkungen zum vorstehenden.
Sonach trüge ich die schuld an dem 'mifsverständnisse'.

Das stimmt aber doch nicht ganz. Aus den letzten ausfüh-
rungen Luicks führe ich folgende stellen an:

1. uffa gesell Jie swa ]>ystre dene ane 'vidit quasi vallem
tenebrosam', wo die hervorhebung des nominalbegriffes durch
swa 'quasi' ebenfalls völlig deutlich ist"; Anglia 37, 544.

2. "Namentlich ist die nachstellung des an zu erwarten,
wenn das adjektiv durch ein vorgesetztes adverbium wie swa
hervorgehoben ist: *swa god an"; ib. 547.

3. " Ich möchte also in dem one nach substantivierten ad-
jektiven nach wie vor nur einen spezialfall des nachgestellten
ae. an sehen, aber annehmen, dafs es sich zuerst in der Ver-
bindung eines solchen adjektivs mit swa oder ähnlichen ad-
verbien ausgebildet hat und dann erst verallgemeinert wurde";
ib. 548.

Vergleicht man diese stellen miteinander (die, wie ich
hervorhebe, nicht etwa nach bekannter manier aus dem zu-
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